
©e&et ijtn in alle 2Belt. v.:

prebtget ba3 ©tmngelium
Äreatur 2Ber ba gfaubet u, b

getauft wirb, ber roirb fetig werben; roer aber

nidjt glaubet, ber roirb rerbammt werben

eutftfes ^)raan bet Jtircße

6er Teufen |Eacje

N°4. 25. leBruar 1902. 3te Jahrgang.

$ r a n c i £ Stf. Sijman.

(üftadj bem ^uüertüe ^nftruetor 1900).

Scanner unb grauen mittleren §ltter§ in ber $ird)e erinnern

fid) an Francis Tl. Sijman nnb 2>oIm £>enrt) ©mit!) in berfelben

üBeife, roie unfere fetügen jungen Sente an Ü0catrjia3 $. ©oroten nnb
SIbrafjam D. SBoobruff gebenlen roerben; biefe letzteren finb bie erften

Stpoftel unferer Qtit, roie Francis W. finman nnb fein ^oEege (im

3af)re 1880) unter bem bamal§ aufroadjfenben ©efd)Ied)t bie elften

roaren. Sebermann f)at roof}I fdfjon Beobachtet, roie fdjroer eö oft

geljt, ßeitgenoffen mit berfelben ?ld)iung gu begegnen, al3 mir ge*

roörjulid) älteren beuten gegenüber erroeifen, bodj ift fein @rnnb oor=

rjanben, marum mir einen Stpoftef, ber in unfern £agen au§ unfern

eigeuen Greifen, gu biefem Sttnt berufen roirb, nidjt eben fo fjodj

fd)ät)cn füllten, al§ einen ber in früheren 3 cüei1 8U ßMer ^o|en

(Stellung ernannt mürbe, bod) mad)t ba% SlÜer oft einen gemiffen

Itnterfdjieb, in bem ÜRenfdjen, meiere mit un3 aufmachen roeltlidjer gu

fein fd)eiuen, unb irjre (ätgenfdjaftcn nnb @efü£)Ie meljr ben unfrigen

gleid) finb, unb beefjalb oermögen mir nidjt bie ge^eimni§ooHe ©ren^e

ma^r^une^men, bei roeldjer gefeßfdjaftliaje ©ntfernung Stdjtung gebietet

unb gugleid) angießt. S)ie Sugenb fann roof)l Stpoftel Stjman lieben

unb achten, aber bie Siebe feiner ßeitgenoffen getoann er burd) feine

grofce 9)cenfdjenfreunblid)feit, rocil er ftct§ mit ifjnen unb für fie aB
einer 3§re0gleictjeri roirfte, infolgebeffen flauen alle, jung unb alt,

mit tiollem Vertrauen auf it)n, unb efjren if)n aU einen Wann ©otte§;

einen Wann unter Scannern. 3)icfer ©tanbpunft ift fdjroierig ju Be*

galten; nur ein gut im ©leidjgeroidjt gehaltener SBitle, fann burd)

bie ^nfpiration be3 ^eiligen ©eiftcS § offen, biefen 9Mjm im SeBen

$u bem ab,reu.

Stpoftel $ranci3 W. finman ift ein BefonberS rjeroorragenber

Seiner unb Drganifirer. 25a er nun ba§ Mittelalter be£ £eBen£,

roeldjeä ein ^rüfftein untere^ @B,arafter3 unb ©tärfe ift, üBerfdjrittcn
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l)ctt, befifct er immer nod) jene geiftige Greift, bic fo notiocnbig ift,

um auf bic ^eiligen in geiftigen unb getttic^cu Hngctcgciiljcttcn ein*

3umirfcn, imb vereint mit berfclbcn Ijat er oiclc prattifdjc (Srfarjis

ima.cn unb einen gefünbeft 9)ccnfd)cnücrftanb, beibeö jo locfcntlicrjc

2?cbiti0unöcn, um mit ben Stufgaben biefer irbifdjen @jiften$ fertig #u

inerbcn unb bie ©efdjäftc beS täglichen SBcrfctyrs 311 orbnen. (Sr ift

immer mirffam unb energifd), ftetö eine 9Jciffiou erfüllenb, oolt $rol)*

finu unb raoI)I au£gcbad)tcn ©d)cr3cn; roll Sftitgefül)! aber nidjt leidjt

gu grauen gerührt; oljne $urd)t oor bem Xobc, ben er ate einen

füfjen £roft ber ©laubigen betrachtet. Slt§ ein Sfftäjtet gnrifdjen

SDcannem gelingt e§ iljin nidjt nur attfeitig gufricbcnfteücttbe (Snt*

fajcibungcn 31t geben, fonbern aud) bic ©rubel 31t oerförjucn. ©eine

Jyäljigfeit unb (Srfotgc in biefer £nufid;t cutfpringen mct)r beut (Sinbrurf

bcö *2lugcublicfe3 als einem befonberen ©tubium bc$ r-orliegenbcu

©cgcnftanbcS, in ber £t)at, fjcifjt fein StRotto: ,,3>d) fe&c feine

©djranfcn, fonbern fudjc bic Snfpiratton für bie betreffende Stngclc*

gcnt)cit".

©eine frühere Saufbalju ift noU oon (£rlebniffen als 3>or=

fainpfcr ber (Siuilifation, in ben bamaB milben ©egenben im SBcften

STmerifaS. Francis mar ber ättefte ©orm oon SImafa 2Rafon Smnan
unb fiouife SRaric £anncr unb mürbe in bem SDorfe ©oobtjopc, §tii*

noi3, ben 12. Januar 1840 geboren. %m folgenben ^yrntjting 30g
bic ^amilie nad) %oxva, bann nad; 9canooo unb fpäter im 3at)rc

1843 nad; Hlquina ^nbiana, fcrjrte aber nad) bem SÄartnrcrtob bc3

*ßropl)cten unb ^atriard;cn 1844 mieber nad; 9tauroo gurürf.

©ein SBatcr 30g 1846 mit ben Pionieren nad) bem 2Sintcr<=

Cuartier, bod) erft im %uui beSfelbcn 3>al)rc£ reifte bic Söcuttcr mit

beu oier Kinbcrn unter ber 3luffid;t unb gürforge feineö ©rofjuatcrS,

3of)n Banner nad) biefem ©ammclplajj ber ^eiligen. ?lm 1. %>uli 1848
mürbe Francis oon feinem SSatcr in (£lf £)ortt getauft unb fonfirmirt.

(£r mar nur ein Knabe oon 8 ^aljrcn, bennod; trieb er jenen Sommer
ein $od) Cdjfeit mit Sßagcii über bic Serge, unb erreichte ba$ ©alg*

fccttjal am 19. Dftobcr. §ier ocrbradjte er bic folgenben brei ^aljrc

mit foldjen 23efd)äftigungen unb 83cluftiguugen, mie c£ eben ba$ £oo3
ber ^ionierfinber mit fid) bradjtc. @r bcnüjjte jebc (Megcnljeit unter

biefen befdjränftcn limftänben, alles 311 lernen, roaä er tonnte, maö
jcbod) nur menig 3U ben im 2Bintcrquarttcr ertoorbenen Hcnutitiffeu

beitrug, ©ein Sater taufte mit Slelteften 6. 6 Wiä) eine Tvarm in

©t. Scrnarbiuo in Kalifornien, mit ber 8ß»pd;t eine prooiforifdje

Heimat, foioie aud) einen ^luörüfMiigsplaii für bie fid) oerfammctubeii

.^eiligen 31t 6aBen; fomit maitbeitc er in bem $afyxe 1851 mit feinet

§amilie borttjin, mobei /"yrauciö bic arbeiten eincy Wanne* oerriaptete,

inbem er baö 5ßiel) oou lltal) bie gait3e ©trerte treiben muBte. 3>ou

biefer 3"* a11 uiar cl' etliche $afj(zt IjanptfädUid) mit beut l'iel) be=

fd)ciftigt, madjtc aber aud) bie ©trerte gnufdjen lltal) unb Kalifornien

IG mal mit bem Auln'ioert. $n ben fentermonateh ging er in bk
©dmle 31t 33crnarbiuo unb fanb ebenfalls ^eit in 18 Neonaten bie

©d)reiuerei bei S3j.
s
ii.\ SB^itafet 31t erlernen. @r mar aud) ein
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~b er '-©ifftcrnfegimg beS ©algfecftabkXcmpefö im Saljre 1853.

gm ^rüfjjaljr 1857 mürbe er auf eine äftiffion uadj ©nglanb Berufen,

aber burd) heu 23ud)anan*$ricg baran ocrijinbcrt; er tarn nid)t meiter

als bie (^aläfeeftabt, non wo.auS er lüiebcr gurncl gcfanbt würbe, um
Jeineg; SSatcrS $amitic nad) ben Jätern

-

Utal)3 gu hvmQm, cfyenfo

würben aud) anbcre sUiiffionare, fowie bie Kolonie von Kalifornien
nad) Utat) berufen, ©eine cng.lifd)e ätfiffion erfüllte er jcbocr) bret

Safjrc fpätcr, oou wclajcr geit an feine öffentliche £l)ätigfeit befonberS

§erü ortrat; obgleid) er fd)on 4 gal)re oort)er (1856) oon feinem SSater

gu einem Slcltcftcn orbinirt morbcn mar unb feinet $ater§ ^mmfa
•1858 nad) Kolorabo leitete. 3)en 7. Januar 1860 mürbe er in

^armington 311 einem (Siebenter orbinirt, worauf . er aud) rnn^og

unb feinet SSaterS $arm bearbeitete, ^n ben erften SBintcrmouatcn
18*60 präfibirte er über ben literarifd)cn SSerein junger Scanner in

^armington. Kurg oor feiner 2tbreifc nad) (Snglanb baute er ein

fleincS 23lodtjau§ in 23caocr, in mcld)c£ er feine ©attin 9tft)oba2lnn

Xanlor unb fein Ktnb unterbrachte.

9luf feiner Steife nad) bcm Dften befudjtc er Kirttanb, mo er

oon Martin Harris burel) ben Scmpel geführt würbe. @r oerliefj

%lcny 5)orfmitbem5)ampffajiff ©binburgf), unb je£t, raäljrenb mir £yranci£

SR. Stjman auf ben £ylutl)en beS großen DceanS Ijabea, lafjt uns bie

Knaben unb 2)cäbd)en fragen, ma£ fie über bie Saufbalm bicfeS

20 jährigen Jünglings beuten, unb fefjen, mic raeitrcidjenb feine SSirf*

famfcit fcbwu bamats mar.

Sßeld) eine munberbarc Entfaltung r»on £l)ätigfcit unb Arbeit!

gn feinen Kinberjal)rcn fd)ou unter ben Pionieren be§ SSeftenö, im

ad)ten %at)rc ein $uf)rmann; im elften galjrc ein £)irtc unb 23ief)*

ireiber; lernte bie ©cljreinerei im breigetjnteu $,cd)rc; im fcrpäctjuteu

3al)re bahnte er <Straf}en burd) bie fpurlofen SSüften nad) Kalifornien

unb bientc als Seitcr burd) bicfelbcn; t)eiratl)etc im fieb^c^nten 3al)rc;

£mrd)forfd)tc bie milben ©cgenben Kolorabo'S im adj^eljuten ^al)vc

unb mürbe im gwansigfteu als «Siebenter unb SDciffionar berufen.

Slm 27. 3nti 1860 lanbetc er in Sioerpool, mo er feine 33ctf*

-fiouSarbeü mit grofjem (Sifcr ausführte. 9?ad) einigen S^rcn mürbe

*r cntlaffcn unb bradjte über 800 (Emigranten nad) ^ew^orf', wo
fie ben 25. 3nni 1862 anlaugten. @r würbe al§ ^weiter ^atljgeber

beS ^räfibenren biefer 2luSwanbcrcr gewählt, t)attc aber, gwei 2öod)cn

ausgenommen, alle ?lngclcgen^eiten biefer Steife 51t oerwaltcn, in

9>hw=|)orl crt)ictt er bie gan^e Leitung ber ©efeüfd)aft, bie er aud)

ajüdlid) nad) $lorcn3 brad)te, wo fie im Anfang ^sitti eintrafen.

§roei Monate mußten fie f)ier warten unb erft 9)ciite Dftooer langte

^lelteftcr fii)man nad) einer 5lbmcfcnf)eit oon 2 1

/? Sauren in feiner

;einfad)en ^lod^ütte in 23caocr wieber an.

^m SRärg bcö folgenben S^rei würbe er oon Sßrafibent
sj?)oung

;erfud)t, fid) in ^ilmorc TÜcbcr^ulaffcn, ba biefe Stabt 31t jener Qeit

.s^anptfiti bc§ Territoriums Utal)ö merbeu follle. (5r folgte biefem

iRufe, unb ataltetc bafclbft über 14 ^al)rc alö Setter in politifd)en,

fomob,!, als in ftrd)lid)cn ?(ugelcgenl)citeu; er tfjat fiel) aud) in ö)C-
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werfte* unb (%fd)aftö41ntcrnerjmnnge.u aufjciorbcittlt d) bernor. sJhtr

einige [eitler beruorragenben ©teHungen mögen fjicr cnnäljut werben,

iiäinliil) : VMUfofetrctär ber Staatsciufüuftc; D&erffcfiteuienant bed 1.

frciroifligen Sftegimentä in $aur>an unb bie$ in feinem 25. Gebens»

jo1)it; er mar äRitgtieb ber 17., 18. inib 22. Xcrritoriat*©cfctja,c*

bimg; Sftatfc* nnb s
Jluitofd)rciber; £bcranffcl)er ber ©djnleu unb

©taatäanroalt. s)lad) bor Drganifation beö tfirdien bewirfö lourbe er

am 9. ÜKärjj 186Ö als .s>ol)cprii'ftcr gemciljt unb fptiter in bcn Ijotjcn

SRai eiugefefci SDfti (einem Sätet baute er bic D. ft. 9JCcf;lniü£)Ie

Uttb betrieb baö 2Ke§t* unb .SUiru-©cfd)üft , fomic anbere Unter*

nefcmungen. hieben all biefen Steuungen mar er $uglcid) Sdireiber

unb Jiaffcufnfyrer ber bortigeu nerbnnbetcu ftoufunu) ereine, unb (jatte

nebenbei uod) bic ©cfdjüftc mit Sanb unb ©tabtaulageu in jener

©cgeub ju Beforgen.

©eine jroeite SOtiffiou erfüllte Vorüber iitjmnu ebenfalls,, aU er

uod) in Jyilmore rooljnte. @r ncrticS bic ©alji'ccftabt am 20. Df"to=

Ber 1873 unb tarn bcn 12. Scouember uaa; Siuerpoot. SSerBunbett

mit feiner SJiiffiouöarbeit mattete er uod) uerfdjicbenc Steifen, rote 3.

93. nadj SBaleö, Sdjotttanb, Säuemarf, 2)cutfd)lanb, ©^roeig unb
[yranheid). 9)tit einer ©cfcHfdjaft uou nieljr aU 300 ^eiligen fctjrtc

er gurud unb erreichte fftexoJjftoA am 26.. September unb feine §zv*

mat in ^ilmore am 11. Dftobcr. $m Safire 1877, nadj ber (Ein*

mcil)ung bcö Stempels in ©t. ©corge, mürbe er Berufen über ben

StooelcsÄirdjcnbcsirf, rocldjcr am 24. ^uni 1872 orgauifirt mürbe,

gu präfibiren.

SSon biefer jjcit an ftanb er brei Saljrc in religiöfer, rote audj

in potitifd)er vnuftdit an ber Spi^c biefei Söe^irfcö. (£t beflcibete

ebenfalls bic Stelle aU Sfmtöfef'retär unb mürbe roieber in bic ©e=

fefcgcbuug atö 9?cpräfentaut non £ooetc (Sountn gemätjü. %n allen

biefen Stellungen Bcroicd er fidj aU ein roeifer unb energifdjer, furtfjt*

Iofcr gfreunb bc3 tißoiteä, aber and) al£ ein Sdjrctfeu für liebet

töter.

^m 2(uguft 1880 machte Slcltcftcr finman eine Zorn burdj ba$

fiiMidje Utalj, Ärigona unb 9£eu*3DJc;rico.- unb mäfjrenb biefer SQciffion

mnrbc er au ber ,spaupt^oufercu3 ben 10. Dftobcr 1880 31t einem

ber ßwülj ?(po[tct berufen, unb am 27. Dftobcr non ^raftbeut §ol)n

Stanlor 31t biefem Ijof;cn ?(mte orbinirt.

S&on biefer 3C^ flU U)ar cr fttctroa|renb im SBirfen für bie

ftirdie befdjäftigt. 2)urdj feine Steifen bcfudjtc cr beinahe jebe ©tabt
unb jcbcö 3)or[ im SBcften, roo eine Drganifation ber Äirdjc beftaub,

unb äpoftei ßnman mar eine rooljtbefaunte unb roitlfommcue ^ßerfön*

lidjfeit in ben föonferengen ber Meiligen. ®r fiifjrt ftetö einen ge*

naiieu täglidjeu 53erid)t aller feiner Steifen; fein £agcluui) cutljält

eine noOftäubige ©efd)id)tc feiuey fieBeuö unb öfters mirb er über

mid)tige Angelegenheiten unb ^erfönlidjfcitcu ber ihrdjc um s?lu^fnuft

gefragt. 2)urd) allgemeine §uftbmmtng füfjrt er and) bie ©efd;lcd)t^*

regifter feinem SaterS ^amilie, unb $eiä)net forgfam jebe mid;tige

Stugclegeuljcit, mie: .'peiraten, ©eburten, oterbefälie bavin ein, unb'
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tyat ftdt§ ein uDrbcreiteteS Formular an ber §anb, um foldje %u$f
fünfte einzutreiben. @r ift ein SBeifpict in biefer ^>tnficr)t, baS ner*

<antroortItd)e $erfonen oon Familienangelegenheiten nadjarjmcn fou>

iten. ©eine umfangreiche, unb unaufhaltsame Söirffamfeit bezeichnet

ü)n als einen ber tfjattmftigftcn Scanner ber Kirdje, cht 9Jtann, ber

gu jeber Minute zum SDienfte Bereit ift.

„pformmtismits", fctrtt präfftrent Jfrrmtia ^nam!

($ortfel3ung.)

2ßaS überhaupt als ber gröfjte SScrbienft beS „SftormoniSmuS"

für bie ©ioilifation angefe^en wirb, ift bie Umiuanblung beS unfrudjt*

Baren SBeftcnS, in beoölfertc Stäbte unb SDörfer, bie SInlegung von
Blürjenben 23aumgärten unb SBeinBergcn ber fonnoerBrannten £rjäler

ber ^clfengeBtrge, ein llmfdjmung, ber in bem ©ingug non Srigrjam

'9)oung unb feinen Pionieren im Scdjrc 1847 in Utafj feinen Anfang
naf)m. 3)ie meiften lÖcitglieber ber feiretje Ratten nad} bem HuSzua,

•aus Illinois am SOciffouriflufs an ber ©renge ber Station ein Sager

aufgefdjlagcn, non mo baS SDfcormoncn^atallion aus 500 Männern
Beftetjcnb auf ben -Stuf üjreS äSatcrlanbeS in ben Krieg gegen 9#crico

Zogen. 3U iener 3 e^ max D^c gansc mcftlidje Legion im Dften,

fomie auet) in Kalifornien unb Oregon ein unbefannteS ßanb, nur"

bie uon ßeit $u Qcxt burdjftreifenbeu Säger maren cinigermaf3cn mit

bem ©cBirgc oertraut. Daniel SBcBfter nannte eS im Senate ber

^Bereinigten Staaten eine ungeheure, rocrtlofe ^läd)c; in ben Süjul*

Büdnern unb ßanbfarten roarb bie Legion beS großen Salzfee'S als

bie grofje amcrifanifajc SBüfte angegeben. Unb eine Söüfte mar eS

in notlem Sinne beS SSorteS gemefen, roaS immer über feine jetzige

$ruci)tbarfeit, bie burd) anfjattenbcS $uIttoiercn unb 23emäffern beS

£anbeS Bezraedt mürbe, gefagt merben mag. DBcrft 23ribgcr, ber

Berühmte ©cbirgSreifenbe, meldjer ben erften Hormonen bort Begeg*
uete, jagte zu 23rigf)am |)oung : „3d) mürbe 100 SDodar geben,

menn iä) raupte, -baf$ eine 5tcl)re Korn in biefer ©inöbe reifen fönnte."

Stöbern nei'moajte „UJcormoniSmuS" in biefer milben fruajtlofen,

IBaum unb 2£affer leeren Legion, bie oon SSeBfter oermorfen, oon
'iBribger uerrufen unb dou ben burdjmanbcrnben (Emigranten gefürd)*
tet unb als ein £rjal beS £obeS gehalten, ein panier aufzurichten,
unb ift burd) ^Icifc unb göttlidje Leitung unb Segen zu einem 23lu*

4nengarten mit zal)lreid)en Stäbten unb Dörfern oermanbclt roorben.

SDcormoniSmuS fjat burd) bie SSeoöIferung UtarjS ben 2Scg für
hie ©ioilifation im SSeften geöffnet, benn in Kalifornien unb Oregon
maren zu jener geit iljre einzigen nod) in 23etracBt fommenben WtiU
:BemerBer, eS Beftanben feine foldje gcmeinfcrjaftlidum ^ntereffen, feine

foId)e geregelte Stnftrengungcn, unb aud) feine fnftem atifcfjcrt $täne
für Kolonifation unb «Staat, mic fjicr non Slnfang an BcoBadjtet
werben fonnte. SSä^renb man in Kalifornien nad) ©o(b grub, öffnete
Xttarj feine lanbmirtfdjaftlidjen Hilfsquellen, unb mä^renb ber 5lcferS*
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mann in bcu ?lbl)ängcn be3 ftillcn Dcean auf feinen frud)tOarerp

gelbem fid) mit mir rostig Scrjmcif? feinet (irntc erfreuen fonnte;.

wobei bie 9?atur felbfi fftete unb bewafferte, \s l)abcn bie 3JJormoneu

iljrc pflüge in bie Ijartc fonuucibrauntc (Srbe gefegt, uTib bie reiften*

ben ©ergjrrönte auf if)re Sdnbereieu geleitet, um ben fteiuigcu 53oben

^u ermeidjen, unb menu fie fid) unb iure ?lnger)brig,en nidjt not ben

blutburftigen ^ubianern fäjüjjen mufiien, fo famen Sdnoärme uon
Miifcr unb ,s>cufd)rccfeu unb aubereö Ungeziefer, uou melojcn ba$ L'aub

uoll war, um iljucu bie (Srnrc ftreitig gu madjeu. SBftljrenb bie burrfj*

reifeubcu Emigranten bie Sfteäjie ber rotljeu Vluficblcr fct)r oft becin*

trädjtigtcu, unb biefe oftmals aü§ geringfügigen llrfadjcu nieber*

f$ offen, (jaben bie .^eiligen fie gefpeifi unb in ber (Xiuilifatiou unter*

ridjtet. 3U ocr 8e" a^ *n Kalifornien ba$ 65olbficbcr l)crrfdjtc, mar
bie ©algfeeftabt bie ßatieftatfou ämifdjeu bem äÄiffouriflfajj unb ber
s$acificfüftc, mo fid) ber mübe ©olbfudjer ausrufen, unb fid; für bie

SBeiterreife mit ben nötigen Sftatjruugömitteln ücrfcljcn founte. 25ie

Solonifirung UtaiyS erleichterte bie ©runbung ber anberen Staaten

unb Territorien meldje biefen Staat jcfjt umgeben.

Sütdj foHtc hidjt überfeinen merken,, bafj Solbaten bc£ SJcormoncn*

JBatalliouö, welche nad; einem Qafyc treuer SDicnfte für bie bereinig*

ten Staaten cutlaffen mürben, in Suttery äKüfjIe naljc bei Sat'ra-

mento imSö^re 1848 ba$ erfte @olb in Kalifornien ausgruben, eine

©ntbeching, meldte ben golbenen Staat grünbeu Ijalf unb bem fran*

bei ber Nation einen ungeahnten Sluffdnuung ucrliclj. %a, es maren
bie Sßifel unb Sdjaufclu ber üfiormoneu, bie jencö ©olb juerft gu
£agc fdjafftcu, unb c£ mar ein SKormon, meldjer ben erften iöcridjt

biefer meltbefauuteu (Sntbetfung fdjricb.
s
JiücI) mcl)r, c$ mar eine

3Kormonen*Äolonic, bie nou 9tero*|)örf; um ba§ Kap I)crumfcgclub,

im §>a§rc 1846 in $)m6a Jöucna, fcljt St. ^yrauctöco, bie ^meite

^ionier^cituug in Kalifornien grüubete. S)ie erfte 3 C^UU9 m rH-
Jengebirge mürbe uou ben SKormouen 4 Safyi'e fpäter in ber Sal<$*-

jeeftabt Ijerauägcgeben.

ijjier auf bcu Spieen ber Sorge, über alle £mgel ergaben, Ijat

SJcormontemuS feine erhabene üDftffion, 3§rael au& allen Nationen

3u oerfammeln, fortgcfcüt. SBom $>eferet, mie lltaf) im Anfang ge*

nanut mürbe, reiften bie erften ÜÜciffiouare im ^Scrbft 1849 nady

©rofjbrittanien, Sfanbinauien, ^raufretd), Italien, Kalifornien unb

auf bie Snfeln bc3 ÜWeereS, um biefe l)immtifd)c 83otfa)aft a\icu 9fo»

tionen 311 oerfunbigen, unb ba* JRefüItat liegt f)cutc uor bcu äugen
aller cioilifirtcu Üölfer, baß fid) bie SBüfte unb Ciiuöbe in ein frudji*

bared Sanb uenoaubelt I)at, bafj, wo e^ jueor trod'cn mar, nun
£cid)c ftct)en unb mo c;3 bürre mar, nun Duetten fliegen, inbeut fid)-

bort ein gotte^fürdjtigcö i^olf bcfiubet, afleö biefeö, ben $ta§fpruä)eji

ber ^ßrop^ctcu be$ neuen unb alten 33uube^ gemä^. Sn -vibinbitng

mit biefen Angelegenheiten molien mir bcu Hauptinhalt bei* iöemer*

ruugcu non Gerrit s
^l)il. i'Kobinfou, Korrefponbent beö Sonboner 3)ailr^

Jclcgrap^, unb fpätcr ein fne^ieBer 23crid)tcrftattcr ber 9km s^)orf

SBorlb, ber frür) in ben adjt^iger 3at)ren nadj Utal) fam, anführen,.
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er fagte, nadjbem er eine Shtgaljl Hnfieblungen (BcfonberS aud) jene

in (Sad;e Skllei;) Befudjt fjqtte: „Sa; möchte irgcnb einen eljrlidjen

SO^ann aufforbern, jenes auSgebcrjnte fianb oon 23aumgärten, Sßiefen

unb ©etreibefelber, mit |>eimmefen oon frieblidjen unb glüdlidjen

©ärgern angefüllt gu Befürjtigcn, unb bann in feinem ^ergen 3U

fagen: „SDiormoniSmuS ift entracber ein 23etrng ober ein äftifjtingen".

@S Braucht faum Bemerft gu merben, bafj biefer £>err fein Hormon
mar; a&er er mar ein SBefidfjtiger, ber materiellen (Srgmedungcn beS

„9J?ormoniSmuS". (£r felBft mar ein ©nglänber unb als ein fo!d;er

fam er t)ier mit manchen fetner 3 e^Ö eri0Tfen Bnfammen, bic burd;

biefe Religion oon il)rcn ärmlidjcn SBcrrjältniffen ber alten SBett ju

Bcbeutenbcm 2Sot;Iftanb unb UnaBljängigfeit gelangt ftnb. Unb fügen

mir 3U biefen @rrungenfd)aften nod) bic rounberBare SSerfammlung

oon Männern unb grauen oon oerfdjiebcnen ©prägen, lleBerliefc*

ruugen unb ©eBräud)en aus allen teilen ber @rbe ^ingu, bie nun
in (Sintraajt unb Sntelftgcnä nad) bem einen Qide ftreBen, unb bie*

felBc SBcftimmung oerfolgen, fo rjaBen mir nur einen, aBcr mefent*

lidjcn Seil oon bem, maS ÜDtormoniSmuS tt)atfäd;lid) 31t ©taube ge*

Bradjt r)at, betrachtet.

(SS gieBt aBer aud; eine pt)t;fioIogifd;e unb gefeltfd)aftlid)c ©eite

bicfeS ©egenftanbcS, bie, einem Slnglofad)fen, fei er englifdjer ober

amerifanifajer ^erfunft, fogleid) auffallen mirb. 3)a er fel&ft bic

$rud)t einer 9taffen*SSermifdmng ift, unb baburd) feine förperlid;e

SBoHfotmnenrjcit unb @emalt erhielt, fo mürbe eS nid)t fefjr fd;iocr

für itjn fein, fid) 31t üBergeugen, bafj ber tjödjfte £tj:pu£ beS 9)ccnfa;cn

berjentge ift, ber burd) bie ßufammenfügung ber @igenfd;aften einer

Sftaffe mit ben ebelften unb Beften oon Dielen anbern geBilbct mirb.

2Ba§ ift benn ber edtjte heutige (Snglänber anbcrS, als eine 9)eifcf)uug

ber feltifd;en, &rtttifd;en angIofad;fifd;en, normänifd)en unb bänifd;en

SSölfer? 2BaS ift ber edjte Hmcrifaner anbern als baS ©rgeugniS ber

Beften unb erleudjteften 9)ienfd)cn ber SBelt? Ttit ben Hormonen ift

eö ebenfalls nur eine 2ßiebcrf)olung ber @efd;ia;te, inbem fic burd; bie

Sftrbinbnng oon Gräften unb ©eroatten, bic ben S^enfdjen gur för*

ocrlid)cu unb intcEeftuellcn SSefferung bienen, entfproffen fiub.

2)aS ungeteilte ©trc&en beS „äftormoniSmuS" ift, $ortfd;ritt

im intcMtucIlcn, prji;fifd)cn, moralifcfjen unb geiftigen ©inne beS

SBorteS! $)ie ^eiligen ber legten £age finb nid)t gufrieben mit einer

IjalBen ©rgierjung. ©ic ftimmen mit ^erBert ©pencer üBerein, raenn

er fagt: „3)cr mafjre 3rce^ Dcr ©rgierjung fott ben SKenfa^en für

fein ganzes fieBcn oorBcreiten", ober in anberen SSorten: „giir Qät
unb (Smtgfcit". Sofcpt) ©mitt; erftärt, bafj bie ^errlidjfeit ©otteS

„3n fettigen^' meint, ober fiidjt unb SSarjrtjeit, unb baß ein SDcenfd)

nad; feiner ©rtcnntntS feiig mirb unb gu melden ©runbfäfjen oon

intelligent mir uns aud) immer in biefem fieBcw rjeranBilbcn, bie*

fel&en merben mit uns in ber §luferfiet;ung l)croorfommeu, unb mer*

ben il)m bic Verteile ü&er Umoiffcn^cit unb UeBel in ber künftigen
Sßelt geBen, unb baf} ber SJcenfd; bura; BeftänbigeS ^ovt\d)xdtm fid;

enblid) als ein rjimmlifa;eS SBefen, ä^nlia; feines ^immlid^en Katers,

Ijeran&ilben fann. (©c^lufe folgt.)
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;Bcv ßatilüfcluc Scricijt.

«

Kenn bcr Veio bc* Bicai bcn uatiftiidMm 9?crid)t bcr £cutfd)cu

unb bei S$wei$erifä)en ÜKifftoneti nur tfyetlweife einet S9etrad^tung

unterteilt unb benfelben mit bem Dorjiujrigen ocra.icid)t, fo wirb tx

einen bebeutenben llutcrfdncb wahrgenommen ijabeu, imb et fanu

jenen, bafj ba£ Weidfo ©ottes in biefen Canbern in ftetem SBacfjatura

begriffen ift, unb ba| 3diiji „Ston" ungeftöri [einet SBefthnmung ui*

[egeli §n Deutfdjtanb allein bot! fiel) bie ^abl bcr ^iousboteii bei*

nabe um bie $ftlfte Dermeljrt; Die Äonferengen bor ©eutfdjen ÜJfciffton,

uub bie ©emembeu bei Sä)mei£erif4)en STHffton beljnen fidj aitc>, unb

neue Hrbeitsfelber tonnen eröffnet werben. Vaiw und nur einen furgen

Ueberblid auf bie geft)ane virbcit be£ oerfloffenen Saures werfen.

Die ®efammigal)l bcr tri (Suropd arbeitenben Seltenen Don ßion i(t

515, bie 1992 Seelen oom 1. Januar 6id 30. SRouembet 1901 burdj

bie laufe bcr ttirene gefu (if)ri[ti, bcr geiligen bcr testen Jage ein*

oerleibt baben. ferner ftnb 35236 Senamtnlungen abgehalten,

47016 SBüdjet oertauft uub audgeu)eilt unb 154990 Iraftate verteilt

morben; in 568434 v>aufcru würben Iraftate getragen uub 58866 (Sin*

labungen finb an bie Stelteften ergangen, bie L50656 ©rflarungen

über baß (Swangelium gegeben nabcu unb bieS alles in bem Reit-

räum eines 3o§re§. SBir Raffen auf breiig, feä)$ig uub fjunoert*

faltige A-rud)t be$ auSgeftreuten Samenä! 2)er Stein, „oluu: >>aubc

loSgelaffen oom Söerge" rollt, uub jiefjt bie cbrlidieu (ilemcutc bcr 9fta*

Honen au jid), uub wirb femer rollen, bis bie »irbe erfüllt fein wirb

mit ©ered)tigfeit, wie bie liefen beS SReereS mit SBaffer erfüllt fiub,

barum:

Qfrifdj an ben $flug,
Tic Saat jur .s>aub;

Kiäji achter äRülj uub Säjmeifj u. f. w.

SBir liabcu, um ferner unfern Jreunben „Ijübeu unb Drüben"
eine ©elegenljcii \n geben, und in biefem guten SSBerfe ju uuterftüneu,

iubeut fic au il)rc jjreunbe febreibeu loolleu, bie Äbreffen au bie

Äonferengpräftbenten im ftatiftifdjen !8erid&t beigefügt, unb tjiei [äffen

mir bie -Kamen bcr fämmilicbcit 8tabte folgen, in beucn bie Viel-

teftcu in S)eutfa)lanb arbeiten:

SB erlin, Stettin, Spanbau, JrauJfurt a. £., äRagbeburg, löraun*

fdjmeig uub Sranbenburg.
$ r e S b e n , Siegnifc, Breslau, greiberg, Sittau, ®ou)a, 9Jceiffen,

tirfmt, SKüfjlfjaufen, ÄJwargenburg, ©0rlifc, Sorau;
ßetpgig, (il)emui^.

Ofrantfurt, (iöiu, ©Iberfelb, gerne, Dffenbaaj, Solinani, SRann*
beim, Saarbrücken uub 8aara,omüub.

fi a m b u r g , v>auuoocr, SBielefelb, Bremen, ßtel
Stuttgart, ®öpphtgen, geilbronn, ftarldnu)e« iJcüncncn uub

SRürnberg.

S) o n i a, 8 b e r g , Tanna., Zittau, Xilfit, "\iiftcrbura. unb i'onartl).
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$as Werfe fces Herrn in <®ftpttu%txt.

@£ ift fefjr intcreffctnt wal)rguuefjmcu, rote unfer fjimmlifd)er

S3ater bte bergen ber äKenfäjcu wie aucfj Nationen für bic Stmtarjme

bcö ©oangeliumS vorbereitet, ©obalb bte JBewoljncr etneö geroiffen

Üanbe§ genügenb gewarnt werben finb, unb bort nid)t merjr fo viele

StrBeiter noiwenbig finb, rate im Einfang, fo geigt ber £>err bat Iet=»

tettbeu ?leltcften feinet 2Seinbcrgc3, bafc ein anbercr Seil be§ Sanbe§
für bie Arbeit feiner Wiener bereit ift. Sluf biefe SSeifc roirb ber

$Ian bc£ SebcnS nnb ber ©eligfeit nad) nnb nad) über bie gange

@rbc üerbreitet.

SDer rafdje 3uwad)3 ber Slelteftcn in S5eutfä)Ianb in ben legten

gwet Saljrcn, fjattc bic $o!gc, ca£ ^ SDciffton§arbcit in oiden neuen

Stäbtcn nnb SDörfern aufgenommen werben tonnte, unb baburd) feljr

gntc SRcfuItatc ergwedt mürben, gm ©pätfa^r 1899 würben eine

Slngafjl STeltefte nad) Königsberg, Dftpreujjjen, gefanbt, mo nad)

einigen Neonaten ftetem SBirfen eine ©emeiubc organifirt mnrbe; oon
bort verbreitete fict) ba$ 2Serf und) ©angig, (Slbing unb bie nmlie*

gettben Drtfdjaften au§, fo ba$ bort oor einem Sarjr oon ben Stet*

teften berarrjen mürbe, eine Konfcreng gu organifiren, mit bem §aupt*

fijj in Königsberg. 3e|$t befiubcn fid) blütjenbe ©emeutben in San*
gig, *ßiHait unb Sßonartr), unb Pleltcftc in 3>nfterburg unb £ilftt, unb
bic $otfd)aft, bk mir 311 oerfünbigeu fyaben, üerbreitet fid) aHmäf)lig

burd) gang Dftpreufren. SaS SBerf beS Gerrit gcl)t vorwärts, unb
bie ÜBrüber gmiefjen in jener ©egenb einen erfreueubeu ©rab oon
Glaubensfreiheit. Sa§ SM! im abgemeinen ift giemlid) geneigt, bie

®runbfä|e unferer Religion gu untcrfud)en. Sic ferfotge, mctd)e burd)

bic Verteilung oon Straftaten unb ba§ galten oon öffentlichen SSer*

fammlungeu ergmedt werben, belohnten menigftettS teilweife bie Sin*

ftrengungen ber Heltcftcn, nnb burd) bic ßeugniffe unb (Srfaijruitgen

im 9Jciffion3wcrte-, mürben fie mit neuem 9)iut unb $reube erfüllt.

Siefc £fmrfaä)e bat fid) befonbcrS in bem testen S&efuä)e mit

^räfibent (Sannon unb Slctteften groine beittlid) bemiefen. 2Bir

Ijiclten überaß SSerfammIiutg.cn, ausgenommen in Sitfit, unb jebe^mal

Jatten mir bic ©elegenl)eit, gu einer g<irjlreid)eu aufmerffamen 3U*
l)örerfd)aft gu vrebtgen, obmotjl bic ©ittlabungeu nur burd) eine 9eotig

in einer ßeitung unb burd) einige unferer ^reuubc gemacht würben;
bic fieute waren willig uns angutjören, fo baJ3 bie ©ixte in $önig£*
berg unb Snfierburg gu Kein waren, unb oiele wieber weggeben
mußten.

üBieHctd)t eine ber crfotgrcidjften äJcetfjoben bk 2öat)rr)ett in jenem

Siftrifte gu oerbreiten war "bie Arbeit unter ben Kinbern, wctd)er

33cruf in ber Kirct)c woI)t and) ber fa)önfte genannt werben fann,

uttb met)r innere SBefrtebigmtg als irgenb ein Hnberer rjervorbringt;

bie Kinöer füllen fid) balb gu ben Slclteften unb unfern (Sonntag^
fd)ullicbern, bie nott ©eift unb £eben finb, ^ingegogen, unb burd)

ba§> Semen biefer Sieber, bie ßeljren, bie fie ^ören, uttb burd) bie

©djriften, bie unter biefe $inber üerbreitet werben, ftttbet baä (Soan*
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gelium ben SBea in piele ber ßeimatljen bei ßolfel, roeläjea bind)

fein anberefl SRittel bntte bejroecri werben fönneh. Huä; erteilen bie

Äelteften, loo fie (^eleanibeit iiabrn, freim Unterriäjt in ber englifefen

Spraye, unb cfl ifi gerabegu erftaunlid), nur Diele biefc SDnttel bc*

nüfeen, umbiefetbe foftenfrei oonSoldjen \\\ lernen; beren2Rutterfpraä)e efl

il't. 3n Danaig befiehl eine englifa)e Äloffe oon ungefähr 36 regel*

mafjtgen Sä)ülern, unb ein« folaje ut Königsberg mit 175 '_;i"> Xeii-

nefymern. JRaäjbem tue jungen Ccute einmal ßieoe unb 3utraueu in bic

Selteften gewonnen babeu, io ifl c8 nidu mefyr fo fäjroterig, fie in bie

Sonntagäföulen einzuführen, wo au8fd)lic§lid) bie ©runbfajje bes

(Soangelhtm* gelefjrt werben. Sä ifl bann iaä ©orredji bor Vieltefteu,

im 3nterejfe 0l'° SBcrfeS, bie ©Item ber ftinber ui befugen, unb fie

etngulaben fel&fl in bie SonntagSfäjule $u Fommen, um fidj ju über*

jeugen, was benftinbern gelctjrl mirb, unb fe§r oft rotrb biefen(£nw

[abungen Qfolge geletftei Unter biefeu ermuntemben Umftchtben unb
oieloeriombeubeii Vluofiditoii für bie ^uluuit, tonnen nur mit Wedit

erwarten, boB audj fernerhin in Dfrpreufjen baä einte SBerl gunefjmen,

unb in jenem Zeil befl SBembergeS bcö $errn noäj ein muuberoolleo

Kerl m Staube gebracht merben fauu. 2)a$ @e$eimni£ bei (Srfolgeä in

bieiem SO^ifftottdfelb mar Energie unb 8eben, unb bie Hnftrengung
alle* iutereifaut unb auueljeub für alle ju madicu. SDiefe oorgügüdjen

@igenfä)aften, oereinigt mit ßiebe unb (iiutrad)t, ftnb mirtlicb bie

ücuujeichcn ber SCetteften in Dftpreujjen. m. r. p.

pu$jit0 aus |iorrcßjonbcn][cn\

SB i e i ä) na d) 3 ' ° n f Q 1U -

34) fonn ntid) uod) [eofiaft au bie 9u£brü(fe meiner SRutter

erinnern, wenn fie [agte: „od) fauu in bie ucndüebcncn Mirdjeu ge*

Ben, rjörc aber niäjtS al£ äKenfä)enfa$ungen; wo i[t bodj bie waljre

Vebre 3>efu (if)rifti; um ftnb bie ^ropbeteu unb uunutn folgen ben

©laubigen bie oon (il)ri(tuy oetf)ei§enen Segnungen nidit mel)r'
J

SBann wirb bie ;^eit fommcu, roenn ber (Sngel, oon meldjem ber

Offenbarer 3o§anned fpridit 14:0: ba* mabre (Soangelium mieber

bringen mirb unb bie ^eiligen oerfantmeXt merben an einem Drt, beu

(9 ott bereitet I)at für Diejenigen, bie irnn bieuen molleu." J)iefeS

mären fragen, roelctje meine ÜKutter oft (teilte, unb niemanb tonnte

fie Üjr beantmortcu.

gm [yrüljltng 1SS3 fanten eiuec £age<8 uoei Heltefie ber .siirdic

3efu (Sljrifti ber ^eiligen ber testen Zage in unfere ,92ad)barfd)aft unb
l)ielteu eine SSerfammlung, an melcber mein SSater unb Rentier and)

t(ilnaf)tueu. Tiefe groei Scanner fpradien mit ernfter Stimme, bau

biefe 3°it, oon meldier meine iWutter fragte, mirtlid) gefommen fei,

unb baä (SoangeUum mieber mit aller ^Jiadu unb allen beiluden

SSerorbnungen auf ber (irbe fei, unb ©Ott einen ^ropljeteu ermeit't

Ijabe, bitrd) meldum (iv mieber, rcaö üerloreu mar, Ijerfteüte.
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9?ad; biefer SSerfammlung würben biefe ?(cltcftcn eingelabcn,

uuS am näc^ften Sonntag 31t befugen, wcld;eS ftc gufägten. SBalj*

rcrtb ber flanken 2Bod;c war meine SKutter notier $reubc unb berci*

tetc mele fragen uor, über weld;c [ic StuSfurifl wünfd;tc. 35er er*

wartete Sonntag tarn nnb and) bie Wiener ©ottcS, imb Balb war
ein ©efpiäd; über tfjrc £ct;rc im ©aug. 2Mc gange Familie: Satcr,

Butter, §wei Scijwcftern, gwei Srriibcr nnb id; Ijortcn mit £yrcubcn

ben SSorten biefer Scanner 51t.

SSatcr nnb SRuttcr waren über|'eugt, bafj zß bie Söatjrljcit iffe

nnb wünfd;tcn fid; fobalb als moglid; taufen 311 laffeu burd; tlnter-

taudjnng im Gaffer uon einem bcooIImad;tigten SDiener ©ottcS.

Sin einem fd;öneu Slbcub im Neonat Wai würbe biefc tjeilige

Drbnung an meinen (Sltcru, meinen gwei Sd;wcftern unb mir r>oÖ=

gogen. liefen Slbcnb werbe id; nie oergeffen. Sftir fdjtcn e£, als

ab bie gange 9catur au nuferer [yreube teilnahm, alß wir mit 3er*

fnirfdjtcm |>ergen in baS SBaffer l;eruntergingen, ein S3ünbnis mit

©ott 3U mad;en, um neu geboren 3U werben unb §l)m oon nun an
3U bienen unb feine ©ebote 31: t)altcn-

Se&t aber fam etwas anbere£, bie Seilte fingen an uns 3U »er*

folgen unb gu uerfnotten unb nannten uns „äftornumen". 3a, fp*

gar bie Slrbeit würbe non meinem Sater weggenommen, unb wir

mußten baburd) noa; junger leiben, unb altes bicfeS weit wir fudjten

bie (Gebote ©otteS 3U Imlten. Stber bennod; blieben wir treu unb
unfere Siebe gegen bie Slelteften würbe immer gröfjcr. ^n uuferen

©cbeten baten wir ben t)immlifd)en SSater um Jpülfe, baS er ben

2öeg bereiten möchte für unfere Befreiung, unb uns Straft geben,

alles mit ©cbulb 31t ertragen unb bafj wir treu bleiben mögen bis an baS

(Snbe. Unfere ©ebetc würben crljört unb gingen in ber folgeuben

SSeife in ©rfüEung. 3m Saljre 1884 brachte einer ber Slelteften bie

frobje 23otfd;aft, bafj eines oon uns $inbern naaj 3*Dn G c^ en fönne.

©in guter Jöruber münfdjte einen Knaben, um il;m in feiner Sirbett gw

l;clfen. 3)a id) ber Sleltcftc war, obwohl nur 15 3af)re aft
r traf baS

glüdlidjc SooS mid). Soller $rcube fagte iä) meinem ßefjrer unb

Sd;ulgenoffen lebe wot)I, worauf fie mir altes fdjrcdliajc oorftcUtcn,

unb fudjten mid; abmenbig 311 machen, aber alles umfonft, id) wufjte-

baS cS nidjt fo war wie fie es mir fugten einzuprägen. §lm 10. Wai
nat)m id; ?lbfd)ieb oon meinen ©Item unb ©efdjwiftcrn, notier §off*

nung, fie alle wieber 3U fetjen, unb meine s^flid)tcn gegen fie 3U

erfüllen unb 30g mit ber ©efcHfdjaft unter ber Seitimg beS beliebten

Sleltcften Sofju ©. §afen nad; bem fernen SBeften.

©lüdlid; famen atte in bem erfe^nten Xltar) an. Steine £)alte=

fteHe war Dgbcn. S)ort folltc mid; 23ruber ^irfc^i, mein gurunftiger

SKeifter, abtjolcn. Slber als wir eine fo auf5crorbentlid;e fdjuelle

$al)rt gemacht Ratten, lamen wir 4 £age früher an ben Drt, als

Srnbcr ^)irfd;i erwartet rjattc, unb beS^alb war niemaub um mid)

3U empfangen.

SSie mir geraten würbe, wartete id) bei bem Safjnfjof bis in

bie ^aüjt, aber niemaub lam einen Slnfprud; an mid; 311 mad;en,
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tonnte aud) niemanb Fragen um Suftfunft, benn alles wax engltfdj.

feil bor Sonbucteut oerfcgiebene Stationen nannte, fam es nur inn-

er babe ben Crt, wo id) geljen jollte, aud) genannt, 3$ enälof
midi ehtgufteigen unb an Pen Dri 311 geben, ©alb fam bet (Son-

bueteut unb rooHte mein ©tuet, ober idi ijoitc feius, bann wollte et

$elb unb foldjes bjatte id) und) uidjt, bann urrfud)te et ui mir m
forodieu, ober bas ging aud) uidit, benn et forad) euglifd) unb id)

beutjd). ©alb tarnen mit an ben Ort 83or«(5lber genannt an, mo id),

begleitet oon bem ßoubueteur, ausftieg unb in ben SBartefaal ging.

S)a hielt bor Sonbucteut ein Weforäd) mit einem ber Viugefteilteu,

im Ulu r ntid) jpatet um 11 Ul)r bes Vlbeubs, uad) bor bamals ctroa

15 ÜWinuten entfernten @tabi führte.

SBei bem erften vrnus floofte tt an unb balb Com ein SRami
\u ber Z[)\iy, meldjer oerfudite 31t mir ju fpre$en in ber banifä)en

Spradje, welaV mir aud) euglifd) norfam. Aber bod) genug baoou

oerftanben, ba\), alserfagtc. „fomm in" id) (Sefiorfam leiftete. 2)ort

mar mir ein gutes ©eti angeboten unb aud) eine Joffe SOftlä) unb

ein 2tnd' ©rot Cbfdjon id) Runder Ijatte, fouulc id; meber offen

uodi triufen unb aud) menig fdUafeu. od) fjattc mir uorgeftellt, bas

in Qicv alle* mid) uerfteljeu mürbe, aber bis babjiu mar id) getaufdit.

9m SRorgen fdiaute id) bernni unb es munberte mid) in mclduT

Stidjtung Sßari ©allen fei, tonnte aber feinen (Jmtfd)liiB mad)eu ofjue

mid) auf 0>)ott 31t oerlaffeu; benn id) roufcte, alles mirb fduut gut

Eommen. Warf) bem äRorgeneffen, au meldjem id) ^ergliäj teilnahm,

fdirieb id) einige SBorte auf ein Stüef Rapier, in beutfd) unb fron«

göfiä), moljin id) müufd)tc 31: gcljcn unb mofjer id) fam u f. m.

Tiefer gute ÜÖtonn nafjm ba& ©rieflein unb ging in ber Stabt ber*

um, bis er jemanb fanb, ber es lefcn founte, balb fam er begleitet

0011 einem jungen ÜDtanu, welerjer anfing 31t mir in frangöftfdj \u

fpredjen, snrütf! 93alb, unb 311 meinem (Srftaunen mürbe mir gejagt,

bau ber uri mo id) geben foute noejj '2b Stunben meiter mar. Aber
3111" gleichen 3°i* mürbe mir gefagt bafj id) bei biefeu frangdfifdjeu

beuten bleiben founte bis mid) ©ruber .s>irfd)i fiubeu mürbe. Äfl

einem Jage, als id) im ©arten arbeitete, fam ein Sagen oorbei unb

auf bem Ziagen marcu 3mei SDfännct, ein junger unb ein alter. Ter
junge SDiaim war einer ber gleidieu (^efellfdmft, mit meldier id) ge*

foimiieu bin unb biefer l)atte fid) in einem Wad)barborf aufgehalten

bei einem ^freunb oon ©ruber .\>irfd)i. xHlo Sedieret auSfanb, bafj er

l Tage 31t fpiit fam, febrte er bei biefem Qfreunb ein unb bort oer*

naljni er, bau id) in Dgben geblieben fei, aber niemanb muftte etmac-

von mir, fo baditc er biefeu jungen l'iaun an meine 2 teile ^11 uel)tueu

unb al9 er bort oorbei fubr, fauute id) il)u. ^alb mürbe alles Kar
gemadjt, unb id) ging mit iljnen meiner neuen $eimat 311. [Jfttt

gmei Jage ging es bind) eine SBüfte unb am Sbenb beä jroeiten

Ziagen fameu mir an bem ermarteten Ort au.

od) idmute niuber unb founte faum ein Tnlumb vniufer felieu,

unb nodi c\au\ eiufadje, ba fragte id): „o'"t baä
;

,

)
iou'

J " „^a", fagte

©tuber >>irfd)i, „loeuu es \n einem ßion gemadit mirb". J)a erfl fam e$

mir in ben Sinn, ba| [\\ou nodj fein .viiumel fei, fouberu ein Crt,
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tdo fid) bic ^eiligen fammeln unb mo fic ein 3i°n utadjen werben.
sDiir gefiel e§ balb gut, obfdjon es nidjt fo fdjön war, wie in meinem
SSaterlanb. $d) mar fleißig unb badete immer an meine Sieben.

Xaä erfte ^al)v Begaste id) mein Sftcifegclb gurüd, nadjrjcr fing id)

an für meine hieben gu forgen, balb mar btc ßeit gefommen, baft

eine ©djmeftcr fommen fonntc; aber balb nadjljer ftarb bic liebe

Butter, unb ein %al)V nadjljer fonnten meine gmei SSrüber fommen
unb ba$ näajftc Sarjr fanbte id) ba& ©etb für meinen SSatcr unb
©ajmefter, bie gmei Sedieren. §113 bie frolje 23otfd)aft in 23ern meiner

©djmcftcr funb gemadjt raurbc, moHtc fic am nädjften Sag bic $rcubc
meinem Später biingen, meldjer in bem ©täbtdjcn (Srladj mar. 5lber

an bemfclben ?lbenb erhielt fie eine 2)epefd)e, ba$ ber Steter geftorben

fei unb biefe§ am glcidjen Sag, ba ba& ©clb für feine 2ht§manbcrung
in 23crn anfam. 9113 midj biefe traurige •ftadjrtdfot erreichte, mürbe id)

fer)r betrübt, unb bad)tc gu aE meinem greift, mar eö mir nidü gc=

ftattet, meine lieben ©Itern nod) einmal am Sebcn gu fc^en. 5lbcr maö
jagt mir mein ©laube? 3>a, ©u roirft fie mieber fcl)en! ©ei getreu

unb Imltc bk ©ebote ®ottc3 unb t^ue bie SBerfc für fie, roetdjc fie

nid)t im ©taube maren %& tfjun. SDaö gab mir frifdjert 9ftut, unb
id) fufjr fort in bem SBitfen be<§ §errn, unb er fjat mid) gefegnet

unb id) fetje nun ein Qion an§ ber SBüfte erroadjfen, non melier
id) gefagt fyahe.

SDcr §err Ijat mir eine liebe ©attin gegeben, unb eine Slngal)!

guter Aber unb £>au£ unb §cim
Stat 12. Styril 1901 fyabe id), auf ben Sftuf be§ §errn alles

nerlaffen, um feinem Sßißen gefjorfam 51t fein, eine Sftiffion im
©djmeigerlanb gu erfüllen unb meinen SDcitmcnfdjcn ba$ glcidje @oan*
gelium gu bringen, melajeS uns gebracht raurbc, bafj fie and) teiibjaf-

tig merben an ben ©egnungen, meldje (Sr allen benen, bie bic

2Bar)rt)cit lieben unb feinen SBiEen ttjun, oerrjetfien Ijat.

SDccin SBunfdj ift, ba$ atte SDienfdjcn, roeldje biefe SBaMeit
unterfudjen nidjt aufhören, bi§ fic bic iiidjtigfctt berfetben ctnfcljcu,

unb barin ausharren mögen bis ans (Snbe.

Slcltefter $ r i c b r i d) 3 a u 9 9-

9? a ä) ^alöfttna! s}3räfibent Srjman oerlteft Sioerpool lefeten

3>ienfiag, um eine Steife nach ber Surfet unb ^aläfiina 311 unternehmen, mit
ber 2lbftc£)t, bie bort arbeitenben 23rüber 31t befud)en unb mit ben s£erl)ä(tniffcn

ber türftferjen 2Jliffion näljer befannt 31t merben. ^räftbeut ©nloejter D.
ßonnon non ber uieberlänbifrfjen 3Kiffion mirb s^r. fitjman auf biefer 2our
begleiten. ^ie[e Unternehmung ift fietjer eine ferjr mid)tige unb merjr ber
(Eingebung beS heiligen ©eiftel gu^ufchreiben, benn irgenö etmaö SInbcrem,
benn cor nur einer 2Öod)e toieö 'iprüftbeut i'ijmau eine bie»be3Ügtid)e Sinlabuug
ab, ba eS ihm nid)t rathfam fdjicn, fo niel $Q\t für eine foldje 5ieife 31t oer=
raeuben; aber ipäter mürbe er von bereu 2Bid)tigtcit fo eingenommen, bafc er

bie nötbigen Vorbereitungen bafür traf unb öiefe iHeife unternahm. ®ie
ipräftbenten erwarten ungefähr 3toci ober brei SRonate abtnefenb 3U fein.

<3id)erlid) mirb ber ©taube unb ba$ ©ebet ber ^eiligen bie trüber auf biefer

Steife in ba3 heilige Saht begleiten.
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Qtatlafftfitßett.

Heltefter Samuel if . Quftafi-ejon ift oon [einem SBtrfeu m bVfer

SWiffton efyrenooO entlaffen roorben. m rem am 18. SJugufi 1899 In £eutfdj
lanb an Min'1 arbeitete etntge SRonate in ber £>ambmg»ftonferenj Später
rourbe et in bie Stuttgart-ftonfereng Dcrfefel unb präfibtrte über bietBemeinbe
Qeilbronn; feil September 1901 aber war er in ber Sbreöben-Jfonferenj tt)ätia.

Heltefier 3 o ii n 8t $ e i> ift ebenfalls ehren null entlaffen roorben. (ir

(nni ben 18. 3uni i^'-" 1 in Teutidtinub (\n unb arbeitete bie gange „'Jeu m
ber StuttgarMronferenjj.

Seflefter
S

V h. W a u | di in aud) ehreuuoli entlaffen roorben. (Jr fam bru 29.

Stooember L899 in Deutfdftlanb an unb roirfte jroei Jafjre in bor ftranffurttt

ftonfereng unb brei SRonate in bor Stuttgart ftonfereng.

Steliefter -v>. SR. © otten b o r f ift ebenfalls erjrenooO oon feiner SRiffion ent-

laffen roorben. St rem ben 2. September 1899 in Deutfdjlanb nn unb roirfte

in viiiuui, in bor Hamburger Konferenz unb oom 10. ißejember L900 in ber

Jföntgöberg-Ifonferenj.

SBtr roünfcfjen biefen ßrübern eine angenehme Qeimretfe unb ein froh»

üclicv SSieberfinben all oer Heben 3r)rigen.

$obeö-2lit;ctftcii.

oin Sllter oon Tu innren ftarb in Brootbence lltnh, ben 25. Dftober 1901

Schroetter ?l n n a 3° tHn g e t © ö b er Ii an Sßeroenfteber unb SHterSfc^roädje.

©ie rourbe geboren ben 11. Dftober l s3l in Dberurborf bei „'{urich, Sct/roetj,

unb [djlofj fidi am 2. Januar 1162 bor IHrdje ,Vfu (ihrifti bor ^eiligen bei-

legten Jage an. 4 gatjre fpäter roanberte fic mit ihrem (Satten unb Minbern
midi Qion au£. Sie roar [tetä ein treue* SDtitglieb bor Mirdic unb ftarb in

nolioin Glauben auf eine glorreiche Sluferftetjung.

SDWt tiefem IBebauern vernehmen mir, bar, Steltefter 5 r i e br i ctj Melier
beu 28. 3anuar in 2 alt Cafe ßttrj gjeftorben ift. Stoiber Melier ift erft oor
einigen SKonaten von feiner treu erfüllten SRiffton, oon bor er ehrenuoll ent=

[Offen rourbe, rtadj x
'|iou jurücfgeferjrt. 6r arbeitete eifrig unb fleifüa, aÜB

Secretar bor üöftffion unb beroieä firf) in allen Stuften alä ein roatjrer SKenex
©otteä. 6r rourbe im 3at)re i s, '>

: < in SBeinfelben, ftt. Sfjurgau, Sctjroeij,

geboren, fdjlofe fidi fcfjon in feiner 3ugenb bor Mirdie an \uib roanberte im
gatjr i s *;< uc\d) ;]\on nuc\ roo er ftdj ftetS atö ein arbeitfamer unb rcdjt»

idmifouor Wann auc^eidiuete unb oon oobormaiiu beliebt roar.
s
i.; ir uoriidiorn ben ßinterlaffenen in biefer narteu Sßrüfung unfere auf*

richtige £t)eilnat>me. SDiefe ©efdjroifter tjaben biefeS Geben nur für eine

tjöfjere (Spfjäre nerfaffen.
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